
 

Für unser Kabinenwerk am bayerischen Standort Asbach-Bäumenheim 

suchen wir eine Abschlussarbeit (m/w/d) für den Bereich Logistik.  

Bei Fendt arbeitest du beim Premium-Anbieter und Innovationstreiber der Landtechnikbranche. 

Als Studentin oder Student bist du von Anfang an ein wichtiger Teil des Teams und kannst dich 

mit spannenden Aufgaben auseinandersetzen. Auch deine eigenen Ideen sind gefragt, denn 

häufig sind es unsere Studierenden, die uns mit einem Perspektivwechsel voranbringen. Damit 

leistest du einen maßgeblichen Beitrag zu unserem Unternehmenserfolg! Ob während eines 

Praktikums, einer Abschlussarbeit, einer Werkstudententätigkeit oder eines dualen Studiums – du 

sammelst bei uns wertvolle Praxiserfahrung, die dich wirklich weiterbringt. 

Das kannst Du erwarten 

 Ein spannendes und für den Standort sehr wichtiges Projekt für Deine Abschlussarbeit 

 Enge Zusammenarbeit mit allen relevanten Funktionen für Deine Arbeit 

 Interdisziplinärer Austausch mit anderen Studierenden, unseren Mitarbeitenden, 

Betriebsingenieuren/-innen und Gruppenleitern/-innen 

 Modernste Ansätze im Bereich Industrie 4.0 und Logistik 4.0 

 Die Möglichkeit auch über den Tellerrand Deiner Abschlussarbeit hinaus in zahlreiche 

spannende Themen einzutauchen 
 

Das bringst Du mit 

 Studium der Fachrichtungen Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt 

Logistik/Materialwirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen oder Maschinenbau 

 Idealerweise erste praktische Erfahrungen im Automotive-Umfeld 

 Gute Kenntnisse gängiger Methoden im Feld Operations Research, insbesondere 

Simulation oder Optimierung 

 Gute englische Sprachkenntnisse 

 



Damit punktest Du zusätzlich 

 Sicherer Umgang mit gängigen MS Office-Programmen 

 Idealerweise erste SAP Kenntnisse 

 Sicheres Auftreten und Kommunikationsfähigkeit 

 Zuverlässigkeit und eine eigenständige, proaktive und strukturierte Arbeitsweise  

 Motivation, Einsatzbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit und Teamfähigkeit 
 

Das bieten wir 

Wir heißen dich in unserer wertschätzenden, offenen Unternehmenskultur willkommen – voller 

Teamgeist in guter Arbeitsatmosphäre. Wir bieten dir eine attraktive, faire Vergütung und deine 

Gesundheit liegt uns am Herzen. Im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements 

kannst du intensive betriebsärztliche Betreuung, Sozialberatung, zahlreiche Sportprogramme und 

vieles mehr für dich nutzen. Deine Ideen sowie deine persönliche und berufliche 

Weiterentwicklung sind uns wichtig. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dir dein volles 

Potenzial zu entfalten und die Zukunft der nachhaltigen Landwirtschaft zu gestalten. 

Fendt – Eine Marke der AGCO Corporation. 

Unsere lange Tradition und unsere Leidenschaft für die Landwirtschaft machen unsere Marke 

Fendt stark. Seit 1997 gehört Fendt zum amerikanischen Global Player. Spüre und erlebe unsere 

weltweite Vielfalt und unseren Unternehmergeist. Lass uns gemeinsam die Landwirtschaft positiv 

verändern und entwickle mit uns innovative Technologien, um neue Herausforderungen wie das 

Wachstum der Weltbevölkerung in den kommenden Jahren zu meistern. Gestalte mit uns die 

Landwirtschaft von morgen und werde Teil unseres Teams. 

Diese Abschlussarbeit ist ab dem Sommersemester 2022 zu besetzen. 

Detaillierte Informationen findest Du unter www.talent-zu-fendt.de 

 

 

 

http://www.talent-zu-fendt.de/

